
Staaten. Im Fokus der entwicklungspolitischen Zusammenar-

beit mit den AKP-Staaten stehen die Bekämpfung der Armut, 

eine stärkere politische Zusammenarbeit, besonders in den 

Handlungsfeldern Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Men-

schenrechte, sowie wirtschafts- und handelspolitische Part-

nerschaften. Außer zu den AKP-Staaten unterhält die EU auch 

entwicklungspolitische Beziehungen mit Asien, Lateiname-

rika und den Anrainerstaaten des Mittelmeers. Entwicklungs-

politische Maßnahmen der EU werden vom „Rat“ getroffen. Zu-

ständiger Ausschuss ist der „Ausschuss für Entwicklung“. Den 

Großteil der finanziellen Mittel stellen die „Europäische Investi-

tionsbank“ und der „Europäische Entwicklungsfonds“. Zentrales 

entwicklungspolitisches Instrument ist das „Allgemeine Präfe-

renzsystem“, das weitgehende Zollfreiheit für Importe aus den 

Partnerländern vorsieht. Über 60 Prozent der weltweiten öf-

fentlichen Entwicklungshilfe werden von der EU geleistet. Sie 

ist damit der größte entwicklungspolitische Akteur in der Welt. 

% Charakterisieren Sie das Instrument der Mikrokredite unter 

der Frage: „Ist es wirklich ein Instrument im Kampf gegen die 

Armut in den Entwicklungsländern?“

 Trotz der Kritik, die in jüngerer Zeit oft gegen die Praxis der Ver-

gabe von Mikrokrediten erhoben wird, kann die obige Frage 

mit „Ja“ beantwortet werden. Hauptnutznießer der Mikrokre-

dite sind arme Personen, Tagelöhner oder Arbeitslose, die 

sonst keinen Zugang zu den üblichen Bankkrediten haben, da 

sie keine Sicherheiten bieten können. Die Mikrokredite geben 

vielen Armen die Möglichkeit, eine bescheidene Existenz zu 

gründen und selbstständig zu arbeiten. Sie sind eine Starthilfe, 

dienen also in der Regel nicht dazu, bereits existierende Ge-

schäfte oder Handwerksbetriebe auszubauen. Die Mikrokredit-

Banken verlangen in der Regel deutlich geringere Zinsen als 

die üblichen Banken und als private Geldverleiher. Positiv wirkt 

sich bei der Praxis der Kreditvergabe aus, dass die Empfänger 

intensiv betreut werden, sodass es kaum zu Fehlinvestitionen 

kommt. 

& Nennen Sie Faktoren, die hemmend auf die Eigenanstren-

gungen der Entwicklungsländer wirken können. 

 Entwicklungserfolge lassen sich in der Regel nur erzielen, 

wenn die Eigenanstrengungen unterstützt bzw. getragen wer-

den von einer guten Regierungsführung (Good Governance). 

Sie schafft entwicklungsfreundliche Rahmenbedingungen im 

infrastrukturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen 

Bereich. Fehlen diese Rahmenbedingungen, so laufen die Ei-

genanstrengungen vielfach ins Leere und auch eine Unterstüt-

zung von außen wird in diesem Fall keinen dauerhaften Erfolg 

bringen. Unbedingt notwendig sind also funktionierende de-

mokratische Strukturen, Rechtsstaatlichkeit und ein leistungs-

fähiges, nicht korruptes Finanzsystem. Entwicklungshemmend 

wirken das Fehlen solcher Strukturen, aber auch andere Fakto-

ren, deren Spannweite von kriegerischen Auseinandersetzun-

gen und Naturkatastrophen über Analphabetentum, Krankhei-

ten bis zur Lethargie der Bevölkerung reicht.

Räumliche Orientierung

# Stellen Sie mithilfe des Internets die räumlichen Schwer-

punkte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit dar.

 Die Internetrecherche mit Blick auf die räumliche Ausrich-

tung der deutschen Entwicklungspolitik (www.bmz.de, Web-

seite des BMZ) ergibt, dass die Bundesrepublik Deutschland 

zur Verbesserung ihrer Entwicklungszusammenarbeit regio-

nale Schwerpunkte bildet und die Anzahl der Partnerländer 

einschränkt. Sie hofft damit die verfügbaren Mittel auf ein-

zelne, besonders arme Partnerländer gezielt zu konzentrieren 

und die Effizienz der Beiträge zu steigern. Konkrete Aussagen 

über die räumlichen Schwerpunkte lassen sich den Informati-

onen des BMZ nur zur bilateralen (unmittelbare Zusammen-

arbeit mit Entwicklungsländern) und nicht zur multilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit (Mittel, die über Institutionen 

wie EU, Weltbank oder Vereinte Nationen an die Entwicklungs-

länder gehen) entnehmen. Die Liste der Partnerländer ist groß, 

wobei allerdings festzuhalten ist, dass – gemäß der Lomé-Ab-

kommen – die AKP-Staaten (ehemalige Kolonien Afrikas, der 

Karibik und des Pazifiks) die bevorzugten Partnerländer sind. 

Der Dringlichkeit entsprechend gehen die meisten Hilfen da-

von an die afrikanischen Staaten. 

Fachwissen

# Beschreiben Sie den mehrfachen Wechsel der Entwick-

lungsstrategien seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

 War Entwicklungszusammenarbeit anfänglich vor allem ein 

außenpolitisches Instrument, d. h. Unterstützung derjeni-

gen Länder, die sich im West-Ost-Konflikt als „treue“ Bündnis-

partner des Westens erwiesen, so änderte sich die Ausrich-

tung spätestens in den 1970er-Jahren. Bis zu diesem Zeitpunkt 

war die Entwicklungspolitik vor allem ökonomisch ausgerich-

tet: Hauptziele waren wirtschaftliches Wachstum der Entwick-

lungsländer durch die Förderung von industriellen Großprojek-

ten und durch Kaptalhilfe. Die Erklärung von Cocoyoc 1974 (vgl. 

Schülerbuch S. 141) leitete eine Kehrtwende ein. Im Vorder-

grund stehen ab diesem Zeitpunkt die Bekämpfung der Armut 

und die Befriedigung der Grundbedürfnisse. In der Folgezeit 

kamen, vielfach ausgelöst durch externe Ereignisse, weitere 

Schwerpunkte hinzu, so z. B. Maßnahmen der Entschuldung 

für die hoch verschuldeten Entwicklungsländer (1980er-Jahre), 

das Leitziel der „nachhaltigen Entwicklung“ (seit den 1990er-

Jahren) sowie der Kampf gegen den internationalen Terror und 

die Sicherung des globalen Friedens (ab ca. 2000, Terroran-

schlag auf das World Trade Center in New York 2001). 

$ Erläutern Sie die besondere Konstruktion der Entwicklungs-

politik der EU. (Internet)

 Die Entwicklungspolitik stellt einen der Hauptbestandteile der 

außenpolitischen Aktivitäten der EU dar. Sie ergänzt die jewei-

lige Politik der einzelnen Mitgliedstaaten. Rechtsgrundlage der 

Entwicklungspolitik der EU ist der Vertrag von Lissabon, der 

am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. Räumliche Schwerpunkte 

der Entwicklungszusammenarbeit sind die sogenannten AKP-

Kompetenzen überprüfen
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 Dimension Umwelt: Hauptziel ist der Schutz der Umwelt, da-

mit auch künftige Generationen in einer ökologisch intakten 

Welt leben können; die Liste möglicher Maßnahmen zur Ver-

wirklichung dieses Ziels ist groß, z. B.: Belebung traditioneller, 

ökologisch bewährter Bodennutzungssysteme, Umstieg von 

kapital- und rohstoffintensiven Produktionsweisen auf arbeits-

intensive, Nutzung erneuerbarer Energien (Biogas, Sonnen-

kollektoren), Ausbau umweltfreundlicher bzw. –verbessernder 

Infrastrukturen in den Bereichen Wasserversorgung, Abfallbe-

seitigung, Hygiene u. a. m.

 Dimension Politik: Das Hauptziel lässt sich mit dem Schlag-

wort Good Governance umschreiben; notwendig zur Verwirk-

lichung von Good Governance sind u. a. Förderung demokrati-

scher Strukturen, Garantie der Menschen- und Freiheitsrechte 

durch die Regierungen, Bekämpfung der in Entwicklungslän-

dern weit verbreiteten Korruption und Vetternwirtschaft, Be-

teiligung der Bevölkerung an politischen Entscheidungen. 

 b)  Ergänzen Sie das Nachhaltigkeitsviereck, indem Sie mög-

liche Zielkonflikte zwischen den einzelnen Entwicklungs-

dimensionen nennen.

Methoden

# Arbeiten Sie mit dem Nachhaltigkeitsviereck (Grafik 2):

 a)  Konkretisieren Sie die vier Entwicklungsdimensionen „Wirt-

schaft“, „Gesellschaft“, „Umwelt“ und „Politik“.

 Dimension Wirtschaft: Steigerung der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit als grundlegende Voraussetzung für die Über-

windung der Armut; mögliche Maßnahmen zur Steigerung 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit: Verbesserung interner 

Rahmenbedingungen, gezielte Hilfe von außen, stärkere Inte-

gration in die Weltwirtschaft u. a. durch eine bessere und ge-

rechte Einbindung in den globalen Handel (fairer Handel), Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit, Nutzung der absoluten und 

komparativen Kostenvorteile, Diversifizierung der Wirtschafts-

struktur u. a. m. 

 Dimension Gesellschaft: Hauptziel ist die Schaffung bzw. Ge-

währleistung von sozialer Gerechtigkeit; notwenige Maß-

nahmen zur Verwirklichung dieser Zieldimension sind in-

nergesellschaftliche Reformen, Bekämpfung der Armut, 

Landbesitzreformen, Abbau starrer hierarchischer sozialer Ord-

nungssysteme, Investitionen in den Sektor Bildung u. a. m.

Schema zu Aufgabe 1 b

%

Wirtschaft 
wirtschaftliche Leitsungsfähigkeit

Politik 
Good Governance

Gesellschaft 
soziale Gerechtigkeit

Umwelt 
Schutz der Umwelt

Wachstum und Gewinn-
maximierung vs. gerechte 
 Verteilung der Gewinne

Allgemeinwohl vs. 
 Einzelinteressen

Witschaftswachstum vs. 
 Schonung der natürlichen 

 Ressourcen

Wirtschaftswachtum und 
Infrastrukturbau vs. Schonung 

der Umwelt

Bedürfnis-
befriedigung 
vs. Schonung 

der  natürlichen 
 Ressourcen

Lenkung durch den Staat vs. 
Lenkung durch den Markt
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$ Erörtern Sie in einem Pro- und Kontra-Gespräch die 

Wirkung von Maßnahmen des IWF auf die Entwicklungsländer 

(Internet).

 Stichpunkte für das Pro- und Kontra-Gespräch: 

 Pro: IWF unterstützt die Entwicklungsländer in wirtschaftli-

chen Krisenzeiten, fördert die Zusammenarbeit in der interna-

tionalen Währungspolitik, leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Einbindung der Entwicklungsländer in den Welthandel, vergibt 

kurzfristige Kredite im Fall von Zahlungsbilanzschwierigkeiten, 

leistet Hilfe beim Aufbau von Finanzsystemen, berät Entwick-

lungsländer bei Wachstumsprojekten 

 Kontra: IWF stellt bei der Vergabe von Krediten hohe Auflagen, 

z. B. in Form von Sparprogrammen, die oft zulasten besonders 

der armen Bevölkerung gehen, passt die Auflagen nicht den 

besonderen Gegebenheiten in den Entwicklungsländern an, 

sondern orientiert sich an der Situation in den reichen Ländern 

(„IWF = Instrument der reichen Länder“), vergibt Kredite oft zu 

großzügig, was zu weiterem Fehlwirtschaften verleitet, ver-

mischt Währungs- und Entwicklungspolitik, Letzteres sei nicht 

Aufgabe des IWF. 

Beurteilen und bewerten

# Beurteilen Sie Ziele, Maßnahmen und Erfolge der nach-

holenden Entwicklungsstrategie und der Grundbedürfnis-

strategie.

$ Werten Sie das Diagramm 3 aus und erklären Sie die Über-

schrift. 

 Der Grafik ist zu entnehmen, dass Deutschland seine Entwick-

lungshilfe zwischen 1960 und 2010 um fast das Fünffache ge-

steigert hat. Ein durchaus beachtlicher Erfolg. Angegeben ist 

die Steigerung nicht in absoluten Werten (z. B. in €), sondern in 

Indexzahlen. Wenn man die geleisteten Hilfen allerdings in Be-

ziehung zum Bruttonationalprodukt setzt, ist die Bilanz nüch-

terner. In den fünfzig Jahren zwischen 1960 und 2010 beträgt 

die Steigerung nur 0,07 Prozent. Dies ist in der Tat ein „kleiner 

Posten“, wie es in der Überschrift heißt. Die Überschrift ist auch 

so zu verstehen, dass Deutschland weit hinter dem im Jahre 

2001 verabschiedeten Aktionsprogramm 2015 gesetzten Ziel 

von 0,7 Prozent des Bruttonationalprodukts bleibt. 

Kommunikation

# Diskutieren Sie in Ihrer Lerngruppe, wie Sie selbst zur Um-

setzung des Leitbilds der Nachhaltigen Entwicklung beitragen 

können.

 Stichworte für die Diskussion: Veränderung des Konsumstils, Ver-

meidung von Abfällen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, ener-

giebewusst leben, humanitäre Hilfe leisten, Kontakte zu Mi-

granten aufnehmen und Einbürgerungshilfen leisten, sich an 

Partnerschaftsprojekten beteiligen, Kauf fair gehandelter Pro-

dukte, Beteiligung an Agenda-Projekten am Wohnort (vgl. dazu 

auch die Ausführungen im Kapitel Handlungsorientierte Projekt-

arbeit – mehr Mut zum Handeln im Schülerbuch S. 160 – 163). 

Ziele Maßnahmen Erfolge

nachholende Entwicklung Wirtschaftliches Wachstum, 
 Modernisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft

Finanzielle Entwicklungshilfe, 
Durchführung von industriellen 
Großprojekten, von Infrastruktur-
projekten und Agrarreformen

Wirtschaftswachstum (Steigerung 
des BNE) und Modernisierungser-
folge in vielen Ländern 

Grundbedürfnisstrategie Bekämpfung der Armut, Gewähr-
leistung der Grundbedürfnisse 
(Gesundheit, Arbeit, Wohnung etc.)

Hilfe zur Selbsthilfe, Förderung von 
Eigeninitiative und Mitbestimmung 
der Armen, Überwindung von aku-
ter Not durch direkte Hilfen

Durchgreifende Erfolge erst in 
jüngerer Zeit (vgl. Ausführungen zu 
den Millenniumszielen im Schüler-
buch S. 158 – 159)

&

 Kritik an der Strategie der nachholenden Entwicklung: Wäh-

rend die Strategie in einigen Ländern erfolgreich war (z. B. 

„kleine Tigerstaaten“), blieb der Erfolg bei der Mehrzahl der 

Länder aus; das Los der Armen verbesserte sich kaum (kein 

„Durchsickereffekt“), Profiteur war vor allem die Oberschicht; 

einige Bevölkerungsgruppen hatten überhaupt keinen Anteil 

am wirtschaftlichen Erfolg, z. B. Frauen; der ländliche Raum 

profitierte in der Regel nicht; die Folgen des wirtschaftlichen 

Wachstums für die Umwelt blieben unberücksichtigt. 

 Kritik an der Grundbedürfnisstrategie: Erfolge blieben lange 

aus, u. a. da sich die Entwicklungsmaßnahmen auf wenige 

Ziele konzentrierten und die Gesamtheit der Rahmenbedin-

gungen „vor Ort“ vernachlässigten; oft gelang nicht einmal die 

Mobilisierung der Armen, für die die Maßnahmen gedacht wa-

ren (Überforderung durch das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“?).

$ Erörtern Sie, warum die Arbeit von NGOs in den Entwick-

lungsländern oft besser „ankommt“ als die der staatlichen Ins-

titutionen. 

 Für die NGOs sprechen folgende Argumente: NGOs sind regie-

rungsunabhängig und widmen sich vor allem partnerschaftli-

chen, basis- und armutsorientierten Aufgaben; ihre Ziele sind 

nicht politscher, sondern stärker karikativer Art; sie helfen 

nicht aus Eigennutz; sie wagen es (im Gegensatz zu Politikern), 

auch „heiße Eisen“ anzufassen, da sie in dieser Hinsicht unab-

hängig sind. 

1 Die Lösungshinweise für die TERRA-Kompetenz-Seite können 

auch unter dem Online-Code c54ce8 im Internet abgerufen wer-

den.
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